
FACHKRAFT FÜR  
VERANSTALTUNGSTECHNIK 
Auszubildender (m/w/d)

Die BSS events ist eines der führenden Unternehmen für Markenerlebnisse in Deutschland. 
Wir beschäftigen uns seit über 20 Jahren mit Marken, Themen und Produkten und inszenieren Live  
und Digital – anspruchsvolle Events, Messeauftritte und Markenwelten.  

Unsere Teams realisieren Projekte in ganz Europa – immer mit dem Anspruch der Perfektion.  
Unsere Kreativität, unsere Leidenschaft, unsere Planung und unsere handwerkliche Höchstleistung  
machen uns zu einem der führenden Fullservice-Anbieter in der Brand Experience Branche. 

 •  Du hast die Augen auf bei der Berufswahl und immer Bock auf Neues?   
 • Du bist experimentierfreudig, aber bleibst dabei auf dem Teppich?

• Du weißt was du willst, aber bist offen für Kritik und die Argumente von anderen? 
• Du arbeitest lösungsorientiert und „Probleme“ sind Fremdwörter für dich?       

Technik ist dein Interesse und du arbeitest gerne im Team? Dich bringst so schnell nichts aus  
der Ruhe und du bleibst auch in Stresssituationen gelassen? Dann bist du bei uns genau richtig!

Deine Aufgaben
 • Kommissionierung und Logistik des technischen Equipments
 • Auf- und Abbau von Veranstaltungsmaterial
 • Planung und Bedienung von Beleuchtungs- und Beschallungseinrichtungen 
 • Organisation und Prüfung der notwendigen Energieversorgung
 • Planung und Bau von Podesten, Gerüsten und Traversen
 • Anwendung der Versammlungsstättenverordnung und weiterer Regelwerke

Das solltest du mitbringen
 • Fachholschulreife oder einen vergleichbaren Abschluss
 • Führerscheinklasse B
 • Hohe Reisebereitschaft (deutschlandweit) inkl. Übernachtung
 • Flexibilität
 • Belastbarkeit
 • Teamfähigkeit
 • Zuverlässigkeit

Das bieten wir dir
 • Ein spannendes, interessantes, abwechslungsreiches und  
  herausforderndes Arbeitsumfeld
 • Auf dich wartet ein tolles Team, das in allen Bereichen außergewöhnliches  
  leistet und mit Leidenschaft dabei ist
 • Unser tägliches Miteinander zeichnet sich aus durch offene Türen auf allen

 Ebenen, Kommunikation auf Augenhöhe, Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft
 • Um uns gemeinsam kontinuierlich weiterzuentwickeln, ist ein 360°Feedback bei uns

 während und  im Anschluss deiner Ausbildung selbstverständlich

Schick uns deine Bewerbung
Das macht Lust? Wir sind gespannt auf dich! 
Wir sind gespannt auf dich und werden deine Fähigkeiten fordern und deine Talente fördern. 
Starte bei uns durch! Schicke uns deine kreative Bewerbung an: bewerbungen@bss-events.de

Telefon: 06484 89 127-0
E-Mail:  bewerbungen@bss-events.de
www.bss-events.de


